
Eintragungen in das Handelsregister. 
Eisen-  u n d  Stahlmerk G .  m. b. H. mit dem 

Ohligs. Stammcapital 300 Oo0 N' - 
Emsl iodische  Har ts te in-Fabr ik  G. m. b. H. 
zu Harm a. d. E. Stammcapital 100 000 M. - 

6. 4. 99. 
22. B. 23 419. Farbstoff, Darstellong eioes griinen - der 

Naphtalinreihe. Radische Anilin- uod Soda-Fabrik, 

D e u t s c h c G e s o 11 s c h a ? t  f ii r I n  t e n s i v-  
Bog  e n 1 i c h t m. b. H. zu Neheim. Stammcapital 
375000 M. - Die Firma Kobaltwcrk. Hol-  1 Lndwiashafen a. Rb. 16. 9. 98. 

Kl*m:  
12. D. 6065. Eleklrol~lisclier Apparat mit doppelpoligen 

Elektroden. Dr. Richard Rosel. Wiesbaden. 22. 2. Y7. 
34. H. 21 932. Exploslonen, Vorrichtong zur Verhfitoog 

von - bei mit feoergefahrlicheo Flassigkeiteo gefillten 
Fitssern. Ferdinand nenze , Salzkotten b. Paderborn. 

dinghausen S: Co. zu Siegen ist crloschen. 22. B. 28420. Farbatoff, Darstelloog cines blauen - der 
Naphtalinreihe. Badische Anilin- nod Soda-Fabrih, 
Ludwieshafen a. Rh. 16. 9.  98.  - - . . . - -. . 

12. A. 6041. Azo- smd Bydrarok6rper, elektrolytische 
Rednction von Halogennitrobenzolen, Sitrobeuzolsulfo- 
siiuren nnd Nitrobenzolcarbonsghren zn - ; Zus. z. Pat. 
100 234. Anilin6LFabrik A. WBlfing, Elberfeld. 20.10.98. 

89. B. 23933. Fiillmsssen, Erh6hong der Ausbeute nnd 
Klmae: Patentanmeldnngen. 1 Yerbesseruog der ScbleoderfHhigkeit von -. Dr. Brendel, 

Tschopachowka. Goavern. Charkow. 
28. B. 23 613. Gerben nnd Fiirben von Hinten und Fellen 

unter Benutznng der elektrischen Stroms. George Dexter 
Borton, Boston. 26. 10. 98. 

16. 12. 96. 

Ve r ein d eu t s c h er C h e mi k er. 

Bitznngaberichte der Bezirksvereine. 

Earnburger Bezirksverein. 
In der Ietzten geschiftlichen Sitzung vor den 

Ferien, die am lctzten Mittwoch im Juni statt- 
fand, berichtete der Vorsitzende, Herr Dr. L a n g -  
f u r t  h ,  iiber die diesjihrige Hanptversammlung 
in Kbnigsh$tte. I n  gemeinschaftlich mit dem 
Chcmikervcrein abgehaltener missenschaftlicher 
Sitzung hielt Herr Witter einen Vortrag: 

U b e r  
e l e k t r o m a g n e t i s c h e  A u f b e r e i t u n g .  

Unter Auf bereitung versteht man eine 
Mehrzahl von Vorgiingen, welche die Ab- 
scheidung und Gewinnung der werthvollen 
Bestandtheile aus den in der Natur vorkom- 
menden mineralischen Rohstoffen bezwecken. 

Das Vorkommen und die Zusarnmen- 
setzung der Rohstoffe sind aber sehr ver- 
achiedener Art, und demgemiiss ist auch die 
Behandlungsweise eine vielfriltige. 

Urspriinglich wird man sich darauf be- 
schriinkt haben, das was daa Auge erkennen 
liess, mit der Hand und dem Hammer aus- 
zuscheiden ; auch Sptilvorrichtungen einfachster 
Art (Sichertrog u. s. w.), wie man sie heute 
noch bei uncultivirten V6lkern antreffen kann, 
miigen angewendet worden sein. 

Mi t  der zunehmenden Erkenntniss des 
Werthes mechanischer Arbeit ist die Hinzu- 
ziehung mechanischer Hilfsmittel gewachsen 
und es entstand allmiihlich die mechanischo 
Auf bereitung. 

HauptsHchlich in  den letzten 50 Jahren 
ist  die mechanische Aufbereitung auf ihre 
jetzigeHiihe gebracht. Miinner wiev.Carnal1, 
P e r n o l e t ,  v. S p a r r e ,  B r a u n ,  N e u e r b u r g ,  
v. R i t t i n g e r ,  G i i t r s c h m a n n ,  L i n k e n -  
b a c h ,  S c h e l l  u. A. haben wohl das Meiste 
zu ihrer Vervollkommnung beigetragen. Eine 
vollstiindiee Obersicht iiber die Entwicke- 

lung der mechanischen Aufbereitung, sowie 1 iiber die heute zur Anwendung kommenden 
1 Methoden und Apparate gibt das.vor etwa 
1 2 Jahren erschienene vorziigliche Werk vou 

I Was nun das Vorkommen der minerali- 
I schen Rohstoffe in der Natur anlangt, SO 

I. Lose Massen oder aolche, welche den 
werthvollen Bestandtheil in  loser Form 
enthalten, wie z. 3. goldftihrende Allu- 
vialien u. 8. w. und 

11. festverwachsene Massen oder solche, i n  1 denen die Bestandtheile untereinander 
i n  fester Form verwachsen sind. Diese 
letzteren Massen bediirfen einer der Auf- 
bereitung vnraufgehenden Zerkleinerung. 

J e  nach dem Vorkommen und der ZU- I sammensetrung der Rohstoffe fioden ver- 
schiedene Verfahrungsweisen Anwendung. 1 Wir unterscheiden 

a) Name Verfahren 
b) Trockene 
c) Gemischte 

Bi l l  ha rz .  

unterscheiden wir zwei Hauptgruppen: 

Die nassen Auf bereitungsverfahren be- 
stehen im Allgemeinen in der Anwendung 
eines Wasserstromes zur Trennung der ver- 

Mit Hilfe eines Wasser- 
stromes von gewisser Stiirke werden die even- 
tuell vorher auf gleiche Korngr6sse gebrach- 
ten Rohstoffe nach ihren specifischen Ge- 

\ wichten gesondert; die dem Strom weniger 
i Widerstand leistenden leichteren KSrper wer- 1 den weggeschwemmt, wiihrend die specifisch 

schwereren zu Boden sinken und durch ge- 
eignete Vorrichtungen entfernt werden. 

Das t r o c h e  Verfahren, welches friiher 
nur selten, und zwar hauptsiichlich in wasser- 
armen Gegenden angewendet wurde, besteht 1 darin. dass die Trennunp der einzelnen Pro- 

' schiedenen K6rper. 
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ducte vermittels Schleudermaschinen , Luft- 
sichtungsapparaten u. s. w. ausgefiihrt wird. 

Bei den gemischten Verfahren kommen 
beide Behandlungsweisen in Anwendung. 

Wiihrend friiher hauptsiichlich die nasse 
Behandlungsweise der Rohstoffe in Anwen- 
dung stand, hat i n  neuerer Zeit das Trocken- 
auf bereitungsverfahren grosse Fortschritte ge- 
macht, welche mit der Ausdehnung der Gold- 
gewinnung i n  West-Australien, Neu-Seeland 
und den mittelamerikanischen Staaten im 
engen Zusammenhang stehen. 

Gerade bei der Zerkleinerung der so eehr 
verschiedenartigen Golderze auf nassem Wege 
traten zuweilen solch groese Verluste an 
Gold ein (ich erinnere hier an friihere Vor- 
triige des Herrn GFpner) ,  dass man gezwun- 
gen war, in solchen Fiillen eine trockene 
Zerkleinerung vorzunehmen. Die Treunnng 
des Erzstanbes von dem Gries ist  fur die 
weitere Verarbeitung der Producte jedoch 
meistens unerliisslich und deshalb sind bier- 
fir besondere Verfahren ausgebildet , von 
denen das P a p e - H e n n e b e r g ' s c h e  Luft- 
sichtungsverfahren wohl heute am wichtig- 
sten ist. 

Die Anwendung yon Centrifugalscpara- 
toren u. s. w, ist jetzt meistens wieder auf- 
gegeben; fast allgemein wird nun ein saugen- 
der oder treibender Lnftstrom zur Klassifica- 
tion benutzt. Daes bei der Anwesenheit von 
grobem Freigold eine bedeutende Anreiche- 
rung in den giiberen Sanden dabei eintreten 
muss, i e t  wohl selbstveretiindlich. 

Seit einer Reihe von Jahren benutzte 
man auch den elektriechen Strom zur Tren- 
nung einzelner Kiirper von einander. 

Hanptsiichlich da ,  wo Eisen oder eiaen- 
haltige KFrper von anderen Stoffen getrennt 
werden eollten, konnte man Magnete oder 
elektromagnetische Maachinen mit Vortheil 
benutzen. Solche Apparate kamen zuerst 
bei der Gewinnung von Eisenerzen in An- 
wendung; doch auch bei der Aufbereitung 
gewisser anderer Rohstoffe wurden solche 
Apparate bald ein unentbehrliches Hilfs- 
mittel. Liegt niimlich ein Gemisch von EBr- 
pern vor, deren specifische Gewichte beinahe 
gleich sind, wie es z. B. bei Zinkblende (3,9 
bis 4,l) und Spatheisenstein (3,7 bis 3,9) 
der Fall ist, so ist eine Trennung mittels 
der gewiihnlichen Verfahren unmiiglich. RBstet 
man aber solches Erz schwach, so wird das 
kohlenssure Eisen in Fe, O4 tibergefiihrt und 
kann nun infolge seines hohen Leitverm6gens 
Fur den magnetisirenden Inductionsstrom 
durch Magnete von der Zinkblende getrennt 
werden. Erze dieser Art bezeichnet man ale 
,,rebellische Erze". 

Magnete oder elektromagnetische Ma- 

--______-_ 

schinen wurden also, wie schon gesagt, als 
Hilfsmittel in der Auf bereitungsprsxis be- 
trachtet. Neuerdings ist aber die Anwen- 
dung von Elektromagneten in der Auf berei- 
tungstechnik von solch eminenter Wichtig- 
keit geworden, dass man heute von einer 
elektromagnetischen Auf bereitung als solcher 
sprechen muss. Sie ist zu einem selbstiin- 
digen Verfahren ausgewachsen. . 

Die magnetieche Aufbereitung von Erzen, 
Mineralien u. 8 .  w. kann auch gleichfalls so- 
wohl auf trockenem als auf naasem Wege 
ausgefiihrt werden, meistens wird man sie 
aber mit der nassen Aufbereitung der Rob- 
stoffe combiniren. 

Wenn wir nun auf die Entwickelung dieses 
intereesanten Verfahrens sowohl als auch auf 
die Anwendung der Magnete im Allgemeinen 
niiher eingehen, so sehen wir, dass sogen. 
magnetische Separatoren sich ungefahr seit 
50 Jabren im Gebrauch befinden. 

In  D i n g l e r ' e  Polytechn. Journ. von 1863 
findet sich zum ersten Ma1 die Aufziihlung 
der Anwendung von Magneten in den Ge- 
werben. Ee heisst dort: In England und 
auf dem Continent benutzt man jetzt Mag- 
nete zum Trennen von Eisen- und Messing- 
spiinen und zum Ausziehen von Eisedtheilchen 
aus dem Pspierbrei (um Rostiecke, welche 
spiiter durch das Eisen im fertigen Papier ent-  
stehen kijnnen, zu vermeiden). Auch die 
Maeke des Nadelschleifere, der in der Stunde 
etwa 10 000 Nadeln schleift, beeteht aus 
Magneten und dient d a m  den gefiihrlichen 
Stahlstanb von Millionen Nadeln festzuhaltea. 

Das war vor 60 Jahren; heute ist die 
Anwendung den Magneten im Gewerbe aber 
eine so allgemeine, daes eine Aufziihlung 
der verechiedenen Yerwendungsweieen kaum 
m6gIich ist. Hier nur noch ein Beispiel: 
Auf der Parieer Auestellung 1881 war eine 
Maschine ausgestellt, welche die Entfernung 
von Eisentheilchen aue Porzellanmasee be- 
wirken sollte. Die Maschine verarbeitete 
tiiglich 600 k Porzellanmasse. Die mit Wasser 
angeriihrte Masse floss als diinner Brei durch 
einen Trichter, dessen Wandungen stark 
magnetisch waren iind dnrch einen Elektro- 
magneten auch so gehalten wurden. E s  war 
auf diese Weise miiglich, den Gehalt an 
Eisentheilcben, welcher in 1 2  k 1 g betrug, 
vollstirndig zu entfernen. 

Von der ersten magnetischen Maschine 
zur Aufbereitung von mineralischen Roh- 
stoffen wird im Jahre 1859 berichtet. 

I n  der Niihe von Travereella unweit Aosta 
wurden Magneteisensteinlager abgebaut. Der 
Magneteisenetein war jedoch so stark mit 
Schwefel und Kupferkies durcheetzt, dass 
eine grosee Menge des Erzes als unbrauch- 
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bar auf die Halde geworfen werden musste. 
Eine Verarbeitung der Abfiille auf Kupfer 
war wegen des geringen Gehaltes an letz- 
terem und Mangels an Brennstoff auege- 
schlossen. S e l l  a ,  der spiitere italienischo 
Staatsmann , construirte nun eine elektro- 
magnetische Maschine und benutzte sie zur 
Trennung dieses Erzgemisches mit gutem 
Erfolg. Das Princip des Apparates bestand 
darin, dass weiche Eisenstiibe, welche an 
der Peripherie eines Rades in gewissen Ab- 
stiinden angebracht waren, zeitweise durch 
einen elektrischen Strom magnetisch gemacht 
wurden und dann den Magneteisenstein aus 
dem bis zu '/, mm zerkleinerten Erzgemenge 
hersuszogen, denselben aber etwas spiiter 
nach Unterbrechnng des Stromes wieder ab- 
fallen liessen; die beigemengten geschwefelten 
Erze blieben dagegen liegen. Die Maschine 
bedurfte ' I ,  P.S. bei 10 Umdrehungen dee 
Rades in 1 Minute, verarbeitete dabei 3 Ctr. 
Erz in 1 Stunde und lieferte bei einem Ge- 
menge von 70,5 Proc. Fe, 0, (Magneteieen- 
stein) und 29,5 Proc. geschwefelten Erzen fiir 
1 Tag: 

4230 Ctr. Magneteisenstein = 59 Proc. 
19,25 - seschwefelte Erze == 26,7 - 
lo7% - bemenge  heider 14,3 - 

Die Kosten dieser Aufbereitung betrugen 
fiir 100 Ctr. verarbeitetes Erz 34 M. Eine 
solche S e l l  a'sche Maschine kostete 5000 Fr. 

Etwas spiiter wnrde die Anwendung von 
magnetischen Separatoren zur Anreicherung 
von Eisenerzen, eieenhaltigen Sanden u. s. w. 
allgemeiner. Hauptsiichlich wurden in Schwe- 
den, Siid-Norwegen und Nord-Amerika mit 
derartigen Maschinen gearbeitet; spiiter be- 
nutzte man sie auch in Osterreich. Doch 
fast ausnahmslos wurden Eisenerze, wie 
Magneteisenstein und Titaneisenstein , von 
anderen Gesteinsmassen getrennt. Andere 
Eisenerze , wie Rotheisenstein, Brauneisen- 
stein und Spatheisenstein, welche durch den 
Magneten direct nicht angezogen werden 
konnten, wurden daber, wie schon erwiihnt, 
erst reducirend ger6stet oder gebrannt, also 
i n  Eisenoxyduloxyd verwandelt und dann 
rnit dem Magneten ausgezogen. 

W a s s e r m a n n  i n  Kalk bei Deutz con- 
struirte dann nach dem Princip von S e l l a  
einen Apparat, welcher bedeutend leistungs- 
fiihiger als der von Sella war; der Apyarat 
kam bei der Aufbereitung von spatheisen- 
steinbaltiger Blende in Anwendung. 

1880 wurde eine elektromagnetische Ma- 
schine bekannt, die von w. v. S i e m e n s  fiir 
die Trennung magnetischer und unmagne- 
tischer Erze gebaut war. Der Apparat be- 
stand aus einem geneigten rotirenden Cylinder 

72,oo - lO&O - 

mit Magneten an der Peripherie. Die Stabl- 
achse des Cylinders war von einer festen 
Messingrijhre umgeben , welcbe oben aufge- 
schnitten und aufgebogen war und einen Ab- 
streicher trug. In der MessingrBhre befand 
sich eine Transportschnecke. Wurde durch 
einen seitlichen Fiilltrichter das Erz einge- 
tragen, so blieb das leicht magnetisirbare 
Gut an dem Boden der magnetischen Trommel 
hiingen, wurde beim Rotiren dereelben rnit 
nach oben gefiihrt, voo dern eich tangential 
von der MessingrBhre aus an den magneti- 
schen Hohlcylinder anlegenden Abstreicher 
in die CentralrBhre geschafft und durch die 
Transportschnecke nach aussen.gefiihrt. Die 
Stromzufiibrung war so getroffen, dam erst 
allmHhlich der Magnetismus in voller Stiirke 
auftrat, was die Leistungsfiihigkeit der 
Maschine vergriisserte. Die anzuwendende 
Stromstlrke konnte j e  nach der Natur des 
Erzes geiindert werden. 

Diese Maschine wurde rnit Vortheil bei 
der Scheidung eines gerijsteten Gemenges 
von Galmei und Spatheisenetein in  Spanien 
verwendet. Mit einer kleinen Maschine 
dieser Ar t  konnten 1000 k Erz in der 
Stunde getrennt werden. 

1883 lies8 sich B u c b a n a a  in New-York 
einen magnetischen Separator patentiren, 
welcher iiusserst einfach war, aber dabei 
Vorziigliches leistete. Der Apparat bestand 
aus gusseisernen Walzen mit schmiedeeiser- 
nen Achsen. Die eisernen Trlger, auf denen 
die Acbsen lagerten, waren als Elektromag- 
nete gewickelt und standen rnit einer 
Dynamomaschine in Verbindung. Leitete 
man durch die Wickelung der Triiger einen 
starken Strom, so wurden auch die Walzen 
durch Induction magnetisch und erzeugten 
vermBge ihrer entgegengesetzten Polaritiit ein 
so starkes magnetisches Feld,  daes sie im 
Stande waren, ein Gewicht von 500 bio 
600 Pfd. zu halten. Die Walzen drehten 
sicb mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 
150 F. in der Minute gegeneinander. Das 
Erz wurde den Walzen durch einen Trichter 
zugefiihrt; das magnetische Gut wurde ange- 
zogen und haftete auf den Walzen, bis diese 
das magnetische Feld verlassen, und fiel 
dann in eine besondere Lutte. Das Un- 
magnetieche fiel direct infolge seiner Schwere 
von den Walzen ab. 

1884 wurde der Gewerkschaft ,,Friedrichs- 
eegen" bei Oberlahnstein ein Patent auf 
einen elektromagnetischen Trennungsapparat 
fiir Zinkblende und Spatheisenstein ertheilt. 
Die Einrichtung nnd Arbeitsweise dieses 
Apparates ist wie folgt: Die gehijrig zer- 
kleinerten uod calcinirten Erze gelangen 
durch einen Trichter auf eine Vertheilungs- 
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tafel und iiber ein Schiittelwerk zu einer 
Messingtrommel, welche um die innerhalb 
der Trommel dem Schtittelwerk gegeniiber 
angebrachten feststehenden Magnete rotirt. 
Sobald die Erze in die Niihe der Trommel 
gelangen , werden die Eisenoxyduloxydpar- 
tikelchen augezogen und fallen, nachdem sie 
aus dem Bereich der Elektromagnete ge- 
kommen sind, auf der anderen Seite der 
Trommel herab, wlhrend die Blende vor der 
Trommel niedersinkt. Mit diesem Apparat 
konnte man 24 t Roherze in 12 Std. ver- 
arbeiten. Die elektrische Kraft lieferte eine 
Gramme'sche Maschine, welche zu ihrem 
Betriebe 1 P.S. bedurfte. 

1886 wurde ein elektromagnetischer Auf- 
bereitungsapparat von K e s  sl e r  in Obarlahn- 
stein bekannt. Dieser Separator zeichnete 
sich durch grosse Leistungsfiihigkeit und 
sicheres Ausscheiden des Eisens BUS Erzen, 
Schlacken, Formsand, Metallspiinen , Werk- 
stlttenkehricht u. s. w. sowie bei der Trennung 
von Nickelerzen aus ihren Beimengungen 
ganz besonders aus. Der Apparat bestand 
ans einem schmiedeeisernen rotirenden Cy- 
linder als Elektromagneten, einer mit Spitzen 
versehenen eisernen Kette, die um die Mag- 
nettrommel nnd eine Holzwalze lief, und 
mehreren Transportschaufeln , welche das 
Scheidegut einer geneigten Schuttrinne und 
somit dem Apparat zufiihrten. 

Durch den nbergang der Kette iiber die 
magnetische Trommel wird dieselbe zu einem 
inducirten Magneten, hiirt aber auf magnetisch 
zu sein, sobald sie in den Raum zwischen 
Magnettrommel und Holzwalze gelangt. Das 
zu reinigende Gut  kam in einer Korngriisse 
von 1 bis 7 mm durch die genannten Vor- 
richtungen in die Schuttrinne und wurde 
hier von den Magnetstiften durchstrichen 
und durchwtihlt. Alles Eisen blieb dann 
an den Stiften der Kette hiingen und wurde 
so weit mitgefahrt, bis dieselbe aus dem Be- 
reich der Magnettrommel kam, und fie1 dann 
in separate Behiilter. Das eisenfreie Gut 
gelangte direct aus der Schuttrinne in die 
dafiir bestimmten Behiilter. 

SpPter ist dieser Apparat noch verbessert 
worden. 

. 1889 liess sich Fr. B e u t h e r  in Hers- 
feld, Prov. Hessen einen Apparat schiitzen, 
welcher sich von den anderen bekannten 
dadurch unterschied, dass die Magnettrommel 
ein Schutzblech besass. Dieses Schutzblech 
sollte das Anhaften der ErzkBrner direct 
am Magneten verhindern, und dann konnte 
die Trennung der RBrper auch im Wasser 
vorgeoommen werden. 

Einen aehr bekannt gewordenen Separa- 
tor fuhrten 1890 B a l l  & N o r t o n  in die 

.- ____ ~ ___-- __--__ - 

Aufbereitungspraxis ein. Der Apparat, ,Mo- 
narch'' genannt, zeichnet sich durch griisste 
Einfachheit aus. Durch die eigne Schwere fiillt 
das Erz auf einer Gleitbiihne auf die Ober- 
fliiche eines Hohlcylinders aus magnetischem 
Eisenmaterial, welcher 100 Umdrehungen 
in der Minute macht. Innerhalb des Hohl- 
cylinders befindet sich ein kriiftiger Elektro- 
magnet mit verschiedenen Armen. Die in 
den Anziehungsbereich des Elektromagneten 
gelangenden Erztheilchen werden magnetisirt 
und auf der Oberfliiche des Cylinders fest- 
gehalten. Da  die Theilchen durch die Um- 
drehung des Cylinders an den verschiedenen 
Magnetarmen vorbeigefiihrt werden, deren 
jeder als ein besonderer Magnet wirkt, so 
wird die Polaritiit der Erztheilchen umge- 
kehrt und werden sie veranlasst, ihre Lage 
zu iindern; sie tanzen auf der Cylinderober- 
fliiche, wiihrend die nicht magnetisirten mit 
angezogenen Unreinigkeiten auf eine Biihne 
unter dem Scheider hinabfallen. Durch die 
Umdrehung des Cylinders gelangt das mag- 
netisirte Gut schliesslich aus dem An- 
ziehungsbereich der Magnete hinaus, wird 
vermittels der Fliehkraft des Cylinders fort- 
geschleudert und trifft auf die Oberfliiche 
eines zweiten, dem ersten iihnlichen Cylinders 
mit geringerer Umdrehungsgeschwindigkeit. 
Von diesem Cylinder Allt das von fast 
allen Beimengungen befreite Erz  nunmehr in 
einen besonderen Raum. Die Trennung der 
Berge von dem Erz wird ausserdem noch 
durch einen kriiftigen Luftstrom, welcher 
jedes am Cylinder nicht festhaftende Theil- 
chen fortnimmt, befiirdert. Der ,,Monarch"- 
Separator wird hauptsbhlich zur Anreiche- 
rung von Eisenerzen benutzt; seine Leistungs- 
Whigkeit betrlgt  in der Stunde 16 bis 20 t 
Erz. Die Wirksamkeit dieees Apparates 
veranschaulichen folgende Analysen. Erze 
von Clover Hill, enthaltend 42,99 Proc. Fe, 
0,153 Proc. P und 0,302 Proc. S wurden ange- 
reichert auf 69,86 Proc. Fe, 0,021 Proc. P 
und 0,04 Proc. S. Erze einer anderen Grube 
mit 36 bis 43 Proc. Fe ,  0,2 Proc. P und 
0,85 Proc. S gaben Schlieche von 65 bis 
68 Proc. Fe, 0,025 bis 0,0106 Proc. P und 
0,121 Proc. S. 

Ferner liess sich 1890 J o s e f  Rou-  
c z a w s k i  in Orscha, Russland einen Apparat 
patentiren , bei dem die ganz geschlossene 
Trommel aus mehreren Elektromagneten- 
paaren bestand. Die Wicklung der letzteren 
war mit einem auf der TrommeIwelle sitzen- 
den Umschalter verbunden, der die Elektro- 
magnete in den Stromkreis ein- und aus- 
schaltete. Hierdurch wurde ermiiglicht, 
dass stets ein Theil der Trommeloberfllche 
unmagnetisch war und das angezogene Elsen 
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von selbst abfallen oder durch Biirsten ab- 
gestreift werden konnte. 

1892 hatte die Gewerkschaft Friedrichs- 
segen bei Oberlahnstein zwei Klassen von 
magnetischen Scheidern im Betriebe, solche 
mit festem Magneten und solche mit Elek- 
tromagneten. Die letztere Art von Appa- 
raten kann als eine Verbesserung des friiher 
schon erwahnten, 1883 im Gebrauch befind- 
lichen Scbeiders angesehen werden. M i t  
einem Apparat dieser neuen Construction 
liessen sich in 3 Std. 500 k des nachfolgend 
aufgefiihrten Erzgemenges scheiden ; die er- 
forderliche Kraft ist ungefahr '/8 P.S. J e  
4 Scheider bedient ein Mann. Die Erze, 
welche dort verarbeitet werden, bestehen 
aus silberhaltigem Bleiglanz rnit 65 bis 
70 Proc. P b  und 40 g Ag, Blende rnit 38 
bis 40 Proc. Zn und einem innigen Gemenge 
von Blende rnit Spatheisenstein, welches sich 
nur mittels magnetischer Scheider trennen 
Iiisst; die Gangart ist Quarz. 

Weitere magnetische Separatoren, nach 
dem Princip der Trommelapparate gebaut, 
sind die von W e n s t r i i m  und von Ba l l .  

Im Jahre 1896 nun kam aus Amerika 
die Nachricht, dass es dem Ingenieur J o h n  
P. W e t h e r i l l  gelungen sei, einen Apparat zu 
construiren, rnit welchem man alle bisher 
fiir unmagnetisirbar gehaltenen Eisenerze 
ohne jegliche Riistung direct verarbeiten 
kiinnte. Auch sollte man im Stande sein, 
direct Producte zu scheiden, an deren elek- 
tromagnetische Aufbereitung man selbst unter 
Beriicksichtigung einer vielleicht miiglichen 
vorgangigen Riistung nie gedacht hatte. 

Sie kiinnen sich denken, dass diese 
Kunde bei den Fachleuten in Deutscbland 
berechtigtes Aufsehen erregte und stark be- 
zweifelt wurde. Ers t  nachdem die Wetherill 
Concentrating Co. einen Vertreter nach den 
Werken der Actiengesellschaft fur Zink- 
industrie vorm. W. Grillo in Hamborn ge- 
schickt hatte, um die Apparate und Arbeits- 
methoden dort in einer Versuchsanlage vor- 
zufiihren, iiberzeugten sich die Sachkundigen 
von der Richtigkeit der Behauptung. 

M i t  einem Schlage war dem elektro- 
magnetischen Aufbereitungsverfahren ein 
grosses Feld geiiffnet. Capitalkriiftige Ge- 
sellschaften haben sofort die Ausbeutung 
des neuen Apparates und Verfahrens in die 
Hand genommen, und eine Reihe von neuen 
Patenten, die theils ertheilt, theils erst an- 
gemeldet sind, zeugen von der starken 
Thiitigkeit auf diesem Gebiete. 

Betrachten wir nun das Princip des neuen 
Verfahrens genauer. 

Alle Stoffe theilen wir bekanntlich ein 
in paramagnetische, diamagnetiscbe und un- 
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magnetische. Die paramagnetischen Kiirper 
zerfallen in 2 Klassen, 1. in leicht magne- 
tisirbare und 2. in solche, welche fiir mag- 
netische Einflusse in nur geringem Maasse 
empfindlich sind. Zu den leicht magneti- 
sirbaren Stoffen gehiiren ausser den Metallen 
Fe, Ni und Go noch die Mineralien Magnet- 
eisenstein und Magnetkies. Der zweiten 
Klasse gehiiren alle anderen paramagnetischeu 
Metalle, Metallverbindungen und Mineralien 
an. Zu den paramagnetischen Metallen ge- 
hbren Fe,  Ni, Go, Mu, Cr, Ce, Ti, Pd, 

Die diamagnetischen Stoffe werden von 
beiden Polen eines Magneten abgestossen. 
Diamagnetische Kiirper sind Bi, Sb, 20, Sn, 
Cd, Pb, Cu, Au, Ag und andere. Unmag- 
netische Stoffe unterliegen keiner Einwirkung. 

Wie gross der Unterschied zwischen den 
beiden Klassen der paramagnetischen Stoffe 
i s t ,  zeigen folgende, dem Aufsatz von 
B o r c h e r s  in der Zeitschr. f. Elektrochemie 
1897 entnommene Zahlen: 1st das Leit- 
vermiigen des Stahles fiir magnetische In- 
ductionslinien = 100 000 gesetzt, so kommt 
dem Magnetit die Zahl 65 000, dem Spath- 
eisenstein nur 120, dem Rotheisenerz und 
Eisenglanz 93 bis 43 und dem Brauneisen- 
stein mit wecbselndem Hydratwassergehalt 
73 bis 43 zu. 

In der Aufbereitungspraxis beschiiftigte 
man sich bisher nur rnit Stoffen von hoher 
Leitfahigkeit oder Permeabilitiit. Deshalb 
waren auch die meisten aller bisher con- 
struirten Apparate nur im Stande, solche 
Stoffe zu verarbeiten, welche hohe LeitGhig- 
lreit fiir den magnetisirenden Inductionsstrom 
besassen oder doch solche Kbrper enthielten. 
Ausser Fe, Ni, Co, Magneteisenstein und 
Magnetkies galten in der Aufbereitungspraxis 
alle Metalle, Erze und sonstigen Metallver- 
bindungen fur unmagnetisirbar. Gewijhnlich 
fiihrte man unmagnetisirbare Eisenerze erst 
durch oxydirendes oder reducirendes Riisten 
i n  Eisenoxyduloxyd iiber. 

Das Princip des neuen Verfahrens besteht 
nun in der Anwendung eines hochconcen- 
trirten magnetischen Feldes , durch welches 
die schwach permeablen Stoffe eine geringe 
Abweichung aus ihrer durch die Maschine 
ertheilten Bewegungsrichtung erfahren, um 
entweder direct oder indirect in  ein fiir sie 
bestimmtes Sammelgefiiss iibergefiihrt zu 
werden. 

Schwach permeable Mineralien wie 
Franklinit, Willemit, Rhodonit, Granat, 
Rotheisenstein, Brauneisenstein, Pyrolusit, 
Psilomelan, Rutil,  Chromit u. s. w. lassen 
sich glatt mittels der neuen Apparate ver- 
arbeiten. 

Pt, 0s.  



Der grijsste Vortheil des Verfahrens lie& 
aber darin, dass durch geringe Anderung d i s  
elektrischen Stromes und damit auch der 
Intensitiit des magnetischen Feldes eine grosse 
Anzahl paramagnetischer Stoffe von verschie- 
dener Leitfiihigkeit von einander getrennt 
wcrden kiinnen. 

Monazitsand kann ohne Weiteres zerlegt 
werden in reinen Monazit, Granat und Rutil. 
Vorliegende Probe Monazit ist  auf diese 
Weise von Titaneisenerz und Quarz getrennt. 
Man kann also auf diesem Wege rasch und 
auch billig ein an seltenen Erden reicheres 
Product herstellen. 

Auf den Gruben der Sterling Iron and 
Zink Company in New Jersey in N.-A., wo 
bedeutende Lager von manganreichen Zink- 
und Eisenerzen abgebaut werden, steht seit 
mehreren Jabren eine grosse elektromagne- 
tische Aufbereitungsanlage, welche rnit den 
Apparaten von W e t h e r i l l  versehen ist, im 
Betriebe. Auch in Deutschland sind auf 
mehreren Gruben solche Apparate im Ge- 
brauch. 

Fir  die beriihmten Blei-Zinkerzlager von 
Brokenhill in Australien ist diese neue Auf- 
bereitungsmethode von griisster Wichtigkeit 
geworden. Die Erze, welche dort gefiirdert 
werden, bestehen aus einem innigen Gemenge 
von Bleiglanz, Zinkblende, Rhodonit, Granat 
und Quarz rnit etwa 18 bis 26 Proc. Pb, 
20 bis 30 Proc. Zn und 12 bis 18 Unzen 
Silber. Bisher wurde durch nasse Aufberei- 
tung nur der gr6sste Theil des Bleiglanzes 
und des Silbers gewonnen, wiibrend der an- 
dere Theil des Bleiglanzes mit der gesammten 
Zinkblende beinahe unverwerthbar war, weil 
durch die gewiihnlichen Aufbereitungsme- 
thoden eine Trennung des Gemenges nicht 
mehr zu erreichen war. I m  Laufe der Jabre 
sind Millionen von Tonnen solcher Zwischen- 
producte rnit etwa 6 bis 12 Proc. Pb, 16 bis 
30 Proc. Zn und 4 bis 12 UnLen Silber dort 
aufgespeichert worden und harren der Ver- 
arbeitung. Durch die Anwendung elektro- 
magnetischer Scheider der neuen Construc- 
tion ist es jedoch miiglich, nicht allein die 
Roherze rationeller aufzubereiten , sondern 
auch der griisste Theil der Zwischenproducte 
kann mit grossem Vortheil zu Gute gemacbt 
werden. 

Mittels der elektromagnetischen Separa- 
toren wird znerst bei niederer Spannung 
( 5  bie 7 V.) Rhodonit und Granat entfernt, 
dann bei hiiherer Spannung (18 bis 22 V.) 
die mangan- und eisenhaltige Zinkblende') von 
Bleiglanz mit Quarz getrennt. Dae Blei- 

') Reine Zinkblende kann niclit niagoetisirt 
- .- 

werden. 

I product wird dann auf nassem Wege vom - 
Quarz und anderer Gangart befreit und 80 

concentrirt. Man erhiilt auf diese Weise ein 
Bleierz mit 65 bis 7 0  Proc. Pb  und 26 bis 
30 Unz. Ag und ein Zinkerz rnit 40 bis 
52 Proc. Zn ,  3 bis 10 Unz. Ag und 8 bis 
9 Proc. Pb. Sie sehen hier eine Reihe von 
Mustern, die von grijsswen Versuchen her- 
stammen. Die Kosten dieses Verfahrens sind 
ausseret gering, bei gutartigen Tailings 
von Brokenbill kam die Tonne zu verarbeiten 
auf etwa 30 bis 50 Pf. 

Die Metallurgische Gesellschaft in Frank- 
furt a. M., welche die Wethe r i l l -Pa ten te  an- 
gekauft hat ,  hat die Apparate noch bedeu- 
tend verbessert und betreibt die Verarbeitung 
der Brokenhill - Tailings im grossen Maass- 
stabe. Vorliiufig hat die genannte Gesell- 
schaft dort geradezu ein Molropol auf die 
Verarbeitung der Erze mittels magnetischer 
Scheider. 

Auch Salzgemische, die F e  SO, oder 
Mn SO, enthalten, kiinnen vermittels der 
neuen Separatoren yon Fe- bez. Mn-Vitriol 
befreit werden. 

Nach den neuesten Erfahrungen zu ur- 
theilen, ist man sogar im Stande, Schwefel- 
kies und Kupferkies direct von anderen 
Stoffen z u  trennen. Kommt es nicht darauf 
an, den Schwefelkiea zu gewinnen, aondern 
will man ihn nur von bestimmten Producten 
entfernen, so kann dieses rnit Leichtigkeit 
dadurch erreicht werden, dass man durch 
gelindes, kurzes Riisten ein Atom S entfernt 
und dann die elektromagnetische Scheidung 
vornimmt ; die gebildeten niederen Schwefe- 
lungsstufen des Eisens besitzen eine hiihere 
Leitfiihigkeit und werden daher auch leichter 
von dem Magneten angezogen. 

Welche ausgedehnte Anwendung die 
elektromagnetischen Scheider iiberhaupt noch 
finden werden, ist vorliiufig nicht abzusehen, 
jedenfalls sind sie fiir die metallurgische und 
chemische Technik von griisster Wichtigkeit 
geworden. 

Zum Schluss miichte ich nur noch be- 
merken, dass W e t h e r i l l  sich unstreitbar 
ein grosses Verdienst um die Entwickelung 
der elektromagnetischen Auf bereitung er- 
worben hat, einmal durch Einfiihrung seiner 
vorziiglichen Apparate in  die Praxis und 
zum andern durch die Erschliessung eines 
griisseren Arbeitsfeldes f ir  die magnetiachen 
Scheider. 

Es darf aber nicht behauptet werden, 
dass W e t h e r i l l  zuerst ein hochconcentrirtes 
magnetisches Feld zur Trennung magnetisir- 
barer Stoffe von anderen unmagnetischen 
oder solchen mit geringer Leitfiibigkeit an- 
gewandt habe. 



Wie vorhin e rwlhnt  wurde, ha t  schon I 
1883 B u c h a n a n  einen Apparat  mi t  hoch- 
concentrirtem magnetisohen Felde in  der 
Auf bereitongspraxis benutzt. 

Einige J a h r e  friiher noch, also lange vor 
W e t h e r i l l ,  haben auch namhafte Geologen 
bez. Mineralogen, wie D o e l t e r ,  F o u q u e t ,  
v. P e b a l  und M a n n  Apparate  mit  hoch- 

urn Mineralien zu trennen. F o u q u e t  trennte i , concentrirtem magnetischen Felde benutzt, 

mi t  einem lhnlichen Apparat  Gesteinsmengen 
bis zu 3 k. 

Von den auf diese Weise schon vor 1882 
getrennten Gesteinen kann ich Ihnen noch 
hier einige Analysen mittbeilen, welche dem 
Buche D o e l t e r ’ s :  ,,Die Vulcane der  Cap- 
verden u n d  ihre  Producte“ entnommen 
sind. 

Fiir eventuelle Pstentstreitigkeiten wird 
diese Thatsache nicht unwichtig sein. 

Gesteine, getrennt mit dcm Elektromagneten: 
Magnetit’) 15 bis Proc. Magnetitl) 3,5 his 4 Proc. Magnetit I) 3,0 bis L’roc. 
Aogit 11 - 13 - Augit 11 - 12 - Hornblciitle 13 - 14 - 
Bintit 7 - 8 - Nephelin 46 - 49 - (65 l’roc.) Ncphelin 44 - 52 - 
Peldspatli 66 - 68 - Orthoklas 24 - 26 - 0rtliokl:is 35 

Ortlioklas und K’ephelin 9 - 11 - 

Gcstcin, getrcnnt in 
I’lagioklas 

Si 0, 49,66 Proc. 56,36 I’roc. 
hl, 0, 21,19 - 2 7 , O l  - 

Fe 0 5,37 - - 
Fe, 0, 4,91 - 0,17 - 

Ca 0 6,78 - 8,57 - 

I(, 0 0,81 - 0,67 - 
7.02 - 8.11 - 

Mg 0 2,59 - Spur 

Aupit 

47,99 Pruc. 
13,30 - 
11,32 - 
10,39 - 
5,14 - 
6,16 - 

6,60 - 
- 

-. 
- - 

100,90 Proc. 

Gestein, getrennt 

42,65 I’roc. 48,88 Proc. 
15,35 - 2832 - 

11,96 - 11,29 - 
7.14 - 1.01 - 

Plagiuklss 

6,46 - 1 3 2  - 
8,19 - - 

1147 - 0;61 - 
5.02 - 6.79 - 

I I ,O 1:28 - - _ _  .. - __ 
99,52 Proc. 99,02 Proc. 

in 
AugiL 

42,15 I’roc. 
21,51 - 
3,79 - 
9,43 - 

7,55 - 
12,28 - 

._ 
238 - 
_ .  

. - ... - 
99,69 Proc. 

l) l)cr in den1 zu  trenncridcn Gestein vorhandene Magnetit wurdc scparat mit cincr Magnctnatlel 
ausgezogen. 

- -. - .- - 

Zum lKi&.gliedervel.ceichrisa. 
1. Als Mi tg l ieder  des  Vereins deutscher  Chcmiker  werden vorgoschlagen:  

Rod. Brimm, Chemiker und Betricbsassistent der Stettin-Gristower Portland-Cementfabrik Act.-Gcs., 

(!. 0. Luiidholai, Director der Nobel’s Explosives Compny I d ,  Stevenston, Ayrshirc, Sclinttlantl (dnrch 

Dr. Studlinger, NiirnIJerg, Bayreutherstr. 44 ((lurch Dr. 0. Sandinann) .  
I ~ O I I ~ U  von Zelew~ki, Hiitteninspector, I<iinigunclchiittc hci Zawodxie, Obcrschlcsicn (tlorch Dircctor 

Insel Gristow h i  Cxmmin (Pommern) (clurcli Prof. Pischer). 

0. Guttrnann). 

A. Meusel). 0.-S. 

11. Wo hn ung s % n  der ungcn: 
KBUS, Emil, Chemiker, Pertli Amboy, N. Y., U. S. A. , Sandmann, Dr. O., Niimherg, W6lckcrnst.r. 27. 

liloctcrs, Dr., pr. Adr. IIerrn Noak, Bcrlin K., ; Weidmann, C., Cliemiker dcr Aluminium- untl Gar- 
Highstreet 145. 

Elsascrstr. 141). bidworkc, Rhcinfclcten (Batlen). 

Simon, Johnnn, Cliemiker, Rombnch. 

111. Gestorben:  
1-lei n ricli Zimmerma n n ,  Wcsscling. 

Hcinr ic l i  Z immermann wurdc gehoren am 21. October 1845 zu Kiiln a. Rh., besuchtc zaerst 
das Gyninasinrn, dann die Provinxial-Gewerbescliulc seiner Vaterstadt. A d  der letxteren Schule erreichtc 
cr (ins Zeugniss dcr Reifc uncl studirte dann in Berlin Chemic untl verwmdtc Wissenscllaften. In1 
October 1872 findcn wir den Verstorbenen bei der Pirma Knnhcim & Co. in  Berlin, woselbst cr als 
Director his Zuni April 1880 thitig war. Mit seinem Brutlcr F r a n z  griindete cr i m  J;Lhre 1880 die 
chemisclic Pahrik zu Wcsseling bei KBln. Am 26. August crreichtc ihn der Tot1 auf der ITeinircise in 
Basel. 

Qesammt-Mitglkderzahl: 2015. 
Der Voretand. 
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